Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die
Catalanen.net informieren.
Catalanen.net nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue
Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”)
finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten
Catalenen.net erhebt und speichert automatisch in seinen Server Protokolldateien
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
verwendetes Betriebssystem
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem
nach einer statistischen Auswertung gelöscht.

Cookies
Wir verwenden keine Cookies, also kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden, um z.B. eine Rückverfolgung oder Marketingauswertung Ihres Besuches
durchzuführen. auch nicht gespeichert oder ausgelesen. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die
gespeicherten Daten geben wir Ihnen persönlich:
info@catalanen.net.
Ebenfalls haben Sie das Recht, Daten ganz oder teilweise löschen zu lassen,

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die
Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt
vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an info@catalanen.net

Allgemeines
Sollten Ihnen Aussagen in dieser Erklärung fehlen, die zu einer korrekten
Datenschutzerklärung gehören, so geben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden
entsprechende Versäumnisse selbstverständlich nachholen und Sie umfassend darüber
informieren. In einem Fehlerfall/Versäumnis handeln wir nicht vorsätzlich und wir wollen auch
nichts verschweigen. Dennoch ist die Gesetzeslage für uns unübersichtlich und nicht immer
leicht verständlich. Daher nehmen wir Ihre Hinweise gerne auf und korrigieren uns dann
entsprechend.

